
30.10.2014 file:///home/weber/public_html/buecher/blogs/20141030_mo_Asumang.html #1
BRD Menschenrechtsverbrechen stil Reichsprogromnacht ! wieder werden Menschen auf dem Marktplatz oeffentlich
ausgestellt
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wieder ist es seit 1993 soweit das wie bei der "heiligen" Inquisition und der Reichsprogromnacht
Menschen durch staatliche Mitarbeiter auf dem Marktplatz oeffentlich ausgestellt , 
total und existenziell Vernichtet etc. werden 
waehrend quasi alle hierzu oeffentlich schweigen , bzw. soagar die Opfer (straf)VERFOLGEN (lassen)
Familie,Firmen,Eigentum, Recht und Gesetz, Grundgesetz und Menschenrechte werden nicht geschuetzt
und der Lynchmob tobt feiert Schuetzenfest  !

Worum geht es ?
im Anhang befindet sich die PDF Datei (zum weiter geben) die hier abrufbar ist :
Hier als PDF-Datei ein Auszug aus : "Darum geht es eigentlich"
Hierzu schrieb der Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss + Rheydter Pfarrer Dietrich
Denker in 
  PDF im Menschheits-Archiv zu     darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5 MB

1 Kurzbeschreibung
2.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt
         Menschenrechte fuer Dummies

1 Kurzbeschreibung

4 Amtliche Schreiben

            etwas ausfuerlicher 
der  3.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt +
5 Anlagen mit Urteilen

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat die
Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
User profi�le page | The Hub :  http://hub.witness.org/en/users/wendolinw

Mehr als 45.000 Menschen haben in kuzer Zeit ueber diesen Weg Kenntnis ueber diese schaendlichen staatlichen Verbrechen bekommen.
Ueber unsere anderen Webseiten + CD DVD Distributionen sind auch ganz erklaegliche Zahlen von Menschen informiert worden.
Der Deutsche Staat ist ein Willkuer und Verbrecher Staat und seine Mitarbeiter sind (da informiert) Mitglieder einer faschistischen Organisierten
Verbrecherorganisaton !
Die wenigen Ausnahmen in diesem Land bestaetigen nur die Regel !

darueber hinaus  hat Superintendent Denker sich auch an den Bundestag um Hilfe gewandt.
Auszug .
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Denkers  Initiative haben sich auch honorgige Menschen wie Herr Groenemeyer, Herr Ufermann u.A. angeschlossen,die bereits vorher selbst Initiativ
geworden sind !

Viele ehrenwerte Menschen stellten auch oeffentlich z.B. auf www.abgeordnetenwatch.de und im WDR 
http://schimpf-und-schande.blogspot.de/2013/01/antwort-schuldig-herrn-bomans-und-herrn.html
(z.B. Herr Bomann, Herr Groenemeyer, Herr Ufermann u.A.) Fragen an u.a. Hermann Gröhe ,  und forderten auf taetig zu werden.
Gemeint war nicht die Opfer dieser staatlichen Menschenrechtsverbrechen und verfassungsfeindlichen Handlungen zu verfolgen
und weiter zu schaedigen oder ehrlose bezahlte staatliche Soeldner den Opfern auf den Hals zu schicken.
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UUnd Sie ?nd Sie ? 
Vielleicht beabsichtigen auch Sie sich der Grund- und Menschenrechtsinitiative des Vielleicht beabsichtigen auch Sie sich der Grund- und Menschenrechtsinitiative des evangelischen Superintendent des Kirchenkreises des Kirchenkreises
Gladbach-NeussGladbach-Neuss
     im Sinne von 60 Jahre Grundgesetz Konfessionsuebergreifend anzuschliessen und wollenKonfessionsuebergreifend anzuschliessen und wollen
                           die Schreiben des evangelischen Rheydter Pfarrers Dietrich Denker 
                   dem jetzigen Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss, auf allen Ebenen solidarisch unterstuetzen.

Superintendent Denker und die evangelische Kirchengemeine Rheydt  haben sich nach Jahren eingehender Pruefung des Sachverhaltes Superintendent Denker und die evangelische Kirchengemeine Rheydt  haben sich nach Jahren eingehender Pruefung des Sachverhaltes 
zu einer honorigen chistlichen Umkehr in Ihrer Haltung  entschlossen und ihr Schweigen in dieser Angelegenheit entschlossen aufgegeben .zu einer honorigen chistlichen Umkehr in Ihrer Haltung  entschlossen und ihr Schweigen in dieser Angelegenheit entschlossen aufgegeben .

    Denker hat sich als Vertreter der Gladbacher Gemeinden mit "Aktionen gegen Rechts" positionierte,Denker hat sich als Vertreter der Gladbacher Gemeinden mit "Aktionen gegen Rechts" positionierte,
    hat mehrfach die öffentliche Verantwortung der Kirchen und ihre Pflicht zum Einsatz gegen Extremismus  betont und jetzt auchhat mehrfach die öffentliche Verantwortung der Kirchen und ihre Pflicht zum Einsatz gegen Extremismus  betont und jetzt auch
    eine klares nicht nur verbales Bekenntnis zum Grundgesetz und den Menschenrechten an diesem konkreten Fall eingefordert. eine klares nicht nur verbales Bekenntnis zum Grundgesetz und den Menschenrechten an diesem konkreten Fall eingefordert. 
     Ein Staat und eine Gesellschaft mit seinen Eliten muss sich an seinen Taten und nicht an seinen Worten messen lassen.Ein Staat und eine Gesellschaft mit seinen Eliten muss sich an seinen Taten und nicht an seinen Worten messen lassen.

                   Ein honoriger Schritt zu dem Minister Hermann Groehe, Suessmuth, Bartsch, exOB Bude, Wester etc.
                   nicht in der Lage sind ..

Warten wir ab ob Wolfgang Bosbach Vorsitzender des Innenausschusses CDU , Der Warten wir ab ob Wolfgang Bosbach Vorsitzender des Innenausschusses CDU , Der CDU-Oberbürgermeister Hans Wilhelm -Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, , 
               und Günter und Günter Krings MdB CDU, genau wie die staatlichen Organe sich ebenfalls an ihren Taten, nicht nur an hohlen Worten MdB CDU, genau wie die staatlichen Organe sich ebenfalls an ihren Taten, nicht nur an hohlen Worten
                    und an ihren Opfern messen lassen. und an ihren Opfern messen lassen. 
                    (siehe:  Vernichtung deutscher Familien (negtive demographische Entwicklung beschoenigend genannt)
                    Vernichtung und Verweigerung von Familie , Kinder , Eigentum, Firmen, Existenzen, Altersversorgung  etc ...
                     Die 20 Jahre Verweigerung von Grund und Menschenrechten , Abschaffung des Rechtsstaates , 
                     Einfuehrung von Armutsgefangenen , Gulags , Eugenik ... etc ..
                     

Die Menschenrechtverbrecher und Verfassungsfeinde die Die Menschenrechtverbrecher und Verfassungsfeinde die es wieder moeglich gemacht haben das in Deutschlandes wieder moeglich gemacht haben das in Deutschland
Menschen oeffentlichMenschen oeffentlich  , wie bei der Reichkristallnacht oder der "heligen" Inquisition  , wie bei der Reichkristallnacht oder der "heligen" Inquisition auf dem Marktplatz ausgestelltauf dem Marktplatz ausgestellt
und sogar oeffentlich plakatiertund sogar oeffentlich plakatiert  werden (Lynchjustiz) ,  werden (Lynchjustiz) , werden von diesen Leuten die mich (straf) Verfolgen geschuetztwerden von diesen Leuten die mich (straf) Verfolgen geschuetzt
und nicht (straf)Verfolgt !und nicht (straf)Verfolgt !   
Dies spricht eine deutliche Sprache Dies spricht eine deutliche Sprache was wieder in Deutschland moeglich ist ! ALLES ist moeglich !
Dieses mal haben es alle gewusst !

Auszug aus oeffentliches Schreiben an Gerda Hassefeld CSU/CDU die mit dem Bundestag Menschenjagd auf
mich hat machen lassen
Menschenrechtsverbrechen + verfassungsfeindliche Handlungen wie Lynchjustiz 1993 Neuss bewusst (da
in Kenntnis ) gedeckt hat.
Auszug aus Schreiben an Hassefeld :

 Frau Hassefeld wir feiern nun 20 Jahre Menschenrechtsverbrechen an denen Sie auch beteiligt sind...

Frau Hassefeld und Herr Manfred Melchior erklaeren Sie Ihren Kindern und der Welt  warum sie
Menschenrechtsverbrechen,verfassungsfeindliche
Handlungen decken/nicht verfolgen lassen  und somit durch Unterlassung daran beteiligt sind .
Die Vernichtung , Eugenik undAusrottung deutscher Familien war und ist ist Ihnen egal, sonst haetten Sie
dagegen etwas unternommen..
Was Sie jedoch veranlasst haben, ist die aktive (straf)Verfolgung der Opfer staatlicher
Menschenrechtsverbrechen!

20 J.standen und stehen unbegrenzte personelle+finanzelle Resourcen zum Schutz des staatlichen
Lynchmobs,der Mörder,Menschenrechtsverbrecher+Verfassungsfeinde und fuer due Opferjagd zur
Verfuegung.

Ob Sie ueberhaupt ein Gewissen haben ist die eine Frage die ich habe und die Sie ihren Kindern und den
Menschen
erklaeren muessen..
 
Nun werden Sie sicher wieder die Dobermaenner der Bayrischen Justiz die Menschenrechtsverbrecher,
Verfassungsfeinde
und Vernichter deutscher Familien decken, als willfaehrige Handlanger der Vernichtung und Ausrottung,
auf mich hetzen,
gell ?

Ihre Initierung der (straf)Verfolgungsmassnahmen damals und Ihr schaedliches Wegsehen (was den NAZIS vorgeworfen
wird)
ist eine Demuetigung aller Opfer dieser schaendlichen Verbrechen,

denn wieder ist es seit 1993 soweit das wie bei der "heiligen" Inquisition und der Reichsprogromnacht
Menschen durch staatliche Mitarbeiter auf dem Marktplatz oeffentlich ausgestellt , 
total und existenziell Vernichtet etc. werden

waehrend Sie hierzu oeffentlich schweigen , bzw. soagar deren (straf)VERFOLGUNG veranlassen.

Nun erklaeren Sie Ihren Kindern und der Welt  warum  sie
Menschenrechtsverbrechen,verfassungsfeindliche
Handlungen decken/ nicht (straf)verfolgen lassen  und somit durch Unterlassung an der Vernichtung , 
Eugenik und Ausrottung  deutscher Familien beteiligt sind .
Warum koennen Sie sich nicht , wie der Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss +
Rheydter Pfarrer Dietrich Denker und seiner Gemeinde, (Schreiben 02.10.14 an Pet. siehe 1.Anlage )

Antwort des Superintendenten des Kirchenkreises Gladbach-Neuss +
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Antwort des Superintendenten des Kirchenkreises Gladbach-Neuss +
Rheydter Pfarrer Dietrich Denker an den Petitionsauschuss hier zu Ihrer Kenntnis

zur "freiheitlichen demokraktischen Grundordung" und den Menschenrechten 
bekennen, ihre Stimme ebenfalls oeffentlich fuer die Opfer dieser Verbrechen und letztlich gegen die Vernichtung , 
Eugenik und Ausrottung  deutscher Familien , hier konkret meiner Familie, erheben ?

Ich verweise um Wiederholungen zu vermeiden auf meine emails (oeffentliche Zustellung).

 Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat die in
darum-geht-es_eigentlich2.pdf dokumentierten verfassungsfeindlichen Handlungen
als  Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-sto
Brief an Gerda Hassefeld, MdB CDU/CSU Bundestagsvizepraeidentin  (oeffentliche Zustellung )
etwas lektuere fuer Sie , die Ihnen sicher genau so am Arsch vorbeigeht, wie damal die Menschenrechte oder die Verfassungsfeindlichen Handlungen
der staatlichen Verbecher . Als Bayerin sehen Sie mir mein offenes Wort nach , gell ? Kennen Sie ja nicht nur von Franz Josef Strauss , gell ?

Dringend empfohlene Lektuere  im Menschheits-Archiv  : https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

 PDF im Menschheits-Archiv zu    20141008_Mitteilung_an_Prof_Dr_Norbert_Lammert_ges.pdf

 PDF im Menschheits-Archiv zu     darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5 MB

1 Kurzbeschreibung
2.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt
         Menschenrechte fuer Dummies

1 Kurzbeschreibung

4 Amtliche Schreiben

            etwas ausfuerlicher 
der  3.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt +
5 Anlagen mit Urteilen

2006_12_09_1916_10_04_Familie_Lynchen_Folter_Mord_von_Tews-Elsa.pdf
201301-Lynchjustiz_Eugenik_Ausrottung_deutscher_Familien_Minister_Groehe_antwort-schuldig-herrn-Groenemeyer_und_Bomanns.pdf
201311_3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.pdf
201407_fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.pdf
201408_offentlicher-strafantrag-waffenentzug_irrergewalttaeter3.pdf

Grund- und Menschenrechte gelten nicht fuer Deutsche  Familien
Das "Nie wieder " Menschen plakatiert auf dem Marktplatz ausstellen
gilt offenkundig nur und ausschliesslich fuer JUDEN und nicht fuer alle Menschen
in Deutschland !
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Menschenrechts Organisation:
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Menschenrechts Organisation:
  Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat die Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner
Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw 

Websites:
http://neuss.entrydns.org/buecher/thats-it.html
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html
http://neuss.cwsurf.de/buecher/thats-it.htmlmit freundlichem Grusss

Wendolin Weber
Nachtrag :

Wendolin weber @wendolinw 30.OKT.14 Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

#zdflogin  Ziemiak s CDU Lynchmob #MoAsumang  beate fischer sagt "was gehts mich an?"
http://neuss.entrydns.org/buecher/blogs/20141030_mo_Asumang.html …  Ausrottung deutscher Familien

0 Antworten 0 Retweets 0 Favoriten

 Wendolin weber @wendolinw 28 Min.Vor 28 Minuten Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

#zdflogin  Ziemiak s CDU Lynchmob #MoAsumang  beate fischer sagt "was gets mich an?"
http://neuss.entrydns.org/buecher/blogs/20141030_mo_Asumang.html …  Totalvernichtung deutscher Familie

0 Antworten 0 Retweets 0 Favoriten

 Wendolin weber @wendolinw 2 Std.Vor 2 Stunden Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

#zdflogin  schauen wir mal wie verlogen das alles ist @MoAsumang  beate fischer
http://neuss.entrydns.org/buecher/blogs/20141030_mo_Asumang.html …  Ziemiak s Lynchmob CDU hat es bewiesen


